
BDG Mitgliederversammlung 2022 
Rahmenprogramm am Freitag, 08.04.2022 

Nach zwei Jahren Corona Zwangspause war es nun soweit. Das Land Baden 
Württemberg hatte zur diesjährigen dreitägigen BDG Mitgliederversammlung 
eingeladen. 

Das Rahmenprogramm begann am Freitag, den 08.04.2022 mit der Anreise der 
teilnehmenden Personen. Um 10.00 Uhr war Treffpunkt bei unserem Galloway-
Kollegen Roland Gröner in Sigmaringen-Ortsteil Jungnau. Nach der Begrüßung wurden 
wir zu Kaffee und Butterbrezeln eingeladen, sowie zu einer Verkostung von 
schwäbischem Whisky, den Herr Gröner aus Dinkel selbst brennt. Die Brennerei konnte 
danach besichtigt werden und natürlich konnte man ein Fläschchen Whisky käuflich 
erwerben. Im Anschluss fuhren wir zum Stall, wo die Galloways in einem Offenstall 
untergebracht waren. Herr Gröner ist ein langjähriger Züchter und wir konnten seine 
schwarzen und roten Galloways begutachten. Erste Fragen über Rasse und Genetik 
wurden gestellt und fachgerecht beantwortet.  

Die Zeit schritt voran und wir wurden zum Mittagessen in Sigmaringendorf in das 
Restaurant “Zum Rinderwirt“ von der Familie Krugger erwartet. In Fahrgemeinschaften 
setzten wir uns in Bewegung und erreichten unser Ziel pünktlich. Hier erwartete uns 
ein leckeres Büffet mit Spezialitäten vom Galloway-Rind und leckeren Beilagen. Nach 
dem Essen stellte uns Herr Krugger sein Konzept von der Vermarktung seiner Galloway 
Rinder vor und berichtete uns von seinen Schwierigkeiten beim Bau seiner Halle im 
Außenbereich ohne Wasser und Strom. Den Hofladen betreibt er seit einem Jahr und 
wir hatten die Möglichkeit zum Einkauf. Nach dem Essen haben wir den Stall besichtigt 
und konnten auch die Tiere sehen. Die Tiere hatten einen schönen Stall mit einem 
großen Auslauf. Herr Krugger vermarktet seine Rinder vorwiegend in seinem 
Restaurant und in seinem Hofladen. 

 Ein weiterer Programmpunkt wurde eingeschoben, die Besichtigung einer neu 
erbauten Halle der Familie Geser aus Königsegg. Herr Geser jun. stellte uns eine 
Holzhackheizung vor, bei deren Verbrennung von Holzhackschnitzeln Strom erzeugt 
und ins Netz eingespeist wird. Die daraus erzeugte Wärme hält gleichzeitig die Halle 
kuschelig warm. Darüber waren wir sehr dankbar, da das Wetter sehr stürmisch und 
alle sehr durchgefroren waren. Nach dem Vortrag mit den Eckdaten der Anlage, die 
durch einen Beamer auf eine Leinwand geworfen wurde, konnten wir uns mit Kaffee 
und Kuchen stärken. 

Danach stand eine Brauereibesichtigung der Königsegger Walder Bräu AG in 
Königseggwald auf dem Programm. Wir wurden durch den Vorstand der Brauerei und 
dem 2. Braumeister empfangen und mit einem Getränk nach Wahl begrüßt. Die 
Brauerei wird in diesem Jahr 200 Jahre alt, was groß gefeiert werden soll. Die 
Coronazeit hat leider auch hier zu Absatzschwierigkeiten geführt. Nun ging es an die 



Besichtigung und im Keller konnte man ein frisch gezapftes Bier aus dem großen Fass 
probieren - sehr lecker! Wir konnten Fragen zu Abfüllung und Braukunst stellen und 
wurden bestens informiert. 

Nach der Beendigung der Führung wurden wir noch zu einem Getränk und Schnittchen 
eingeladen. Danach fuhren wir zu unserem Hotel „Hoechsten“ in Illmensee, die Zimmer 
wurden bezogen und nach einer kleinen Pause traf man sich um 19.30 Uhr zu einem 
gemeinsamen Abendessen. 

Nach dem Abendessen wurde noch ein Vortrag über Galloway-Onlinevermarktung mit 
der Isolierverpackung Foodmailer von Herrn Peter Brodmann gehalten und eine rege 
Diskussion entstand über die Vermarktung und das Schlachtalter der Tiere. Herr 
Brodmann beantwortete alle Fragen und war auch für Anmerkungen der Galloway-
Züchter zugänglich. 

Nach einem langen Tag gingen einige müde zu Bett und einige fachsimpelten noch bis 
in die späte Nacht hinein. Alle waren gespannt auf den nächsten Tag.  

 

von Familie Hoffmann, Renda 


